Hallo Du!
Wahrscheinlich wird es noch eine
ganze Weile dauern, bis wir wieder
so fröhlich über eine Wiese springen und
den Sommer genießen können. Damit du
die Kinderkirche nicht vergisst, und auch,
damit du dich nicht langweilst, schicken
wir dir heute allerlei Tipps und Infos für
die nächste Zeit. Und eine kleine Frage an
deine Eltern haben wir auch.
Aber zunächst das Wichtigste: Es gibt am
nächsten Sonntag wieder einen Kindergottesdienst.
Nicht in der Festen Burg, sondern bei dir zuhause! Und das geht so:
Wir feiern einen Internet-Kindergottesdienst! Und er hat ein tolles Motto:

Gott ist immer noch da!
Das ist das Gute in dieser komischen Zeit: Dass Gott bei uns ist, auch wenn wir unsere
Freundinnen und Freunde nicht treffen können. Darum geht es am Sonntag. Den Gottesdienst
können dir deine Eltern entweder über Youtube einschalten oder über
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream.
Den Link packen wir natürlich auch auf die Homepage unserer Gemeinde: www.stadtkirchebb.de. Dort wirst du in den kommenden Wochen immer wieder Neues von uns lesen. Es wird
Spiele und Geschichten geben und Ideen für Lieder, die ihr miteinander zuhause singen könnt.
Gern schicken wir dir auch Post, aber weil ich nicht weiß, wie das in den nächsten Wochen
funktionieren kann, wenn immer mehr Leute zuhause bleiben müssen, wäre es toll, wenn wir
dich auch per eMail erreichen könnten. Oder per Telefon.
Wenn du und deine Eltern damit einverstanden sind, dann schickt uns eine kurze Info, am
besten auch per Mail. Vielleicht möchtest du ja auch mit anderen Kindern Kontakt haben. Auch
das kannst du uns schreiben. Wir bringen euch dann in Verbindung.
Das Wichtigste aber ist: Bleib gesund und fröhlich! Gott passt auf uns alle auf. Und wenn wir
uns wiedersehen, dann feiern wir ein großes Fest und tanzen über die Wiese!
Darauf freut sich heute schon
Deine Pfarrerin Gerlinde Feine
und das ganze Kinderkirch-Team
_____________________________________________________________________
Wir sind – nicht - einverstanden, über E-Mail und / oder Telefon Kontakt zu halten:
Name
eMail-Adresse:
Telefonnummer, unter der unser Kind erreichbar ist:
Unterschrift:
Unzutreffendes bitte streichen und per Mail, Scan, Post… zurück ans Pfarramt – DANKE!

